GGS St. Jürgen – Wahlpflichtunterricht (WPU)

Wahlpflichtunterricht –
ein interessantes Angebot für dich!
Du hast sicherlich schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du viel lieber
Dinge lernst, die dich interessieren, die deinen Neigungen und
Begabungen entgegenkommen und die du dir selbst aussuchen
durftest.
Genau aus diesem Grund gibt es einen Wahlpflichtunterricht (WPU)
an unserer Schule.
Dazu haben wir für euch zukünftige Siebtklässler hier ein paar
Informationen zusammengestellt.

Wie sieht das Angebot unserer Schule aus?
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Muss ich einen WPU wählen?
Ja, denn wie der Name schon sagt, ist man zur Wahl verpflichtet. Und diese
Wahl ist ausgesprochen gut zu bedenken, denn du legst dich verbindlich
für 4 Schuljahre fest.

Habe ich dann mehr Unterricht?
Ja, das wird so sein, aber du hast nicht 4 Schulstunden mehr, weil sich die
Stundenzahl anderer Fächer gegenüber dem 6. Schuljahr verringern wird.
Da der WPU für den ganzen Jahrgang angeboten wird, wirst du übrigens
mit Schülern und Schülerinnen aus den anderen Klassen gemeinsam unterrichtet, so wie du es aus den Kursen zum individuellen Lernen ja auch
schon kennst.

Muss ich Französisch wählen, wenn ich das Abitur machen will?
Nein. Du brauchst für das Abitur zwar auf jeden Fall eine 2. Fremdsprache,
mit der kannst Du aber auch noch in der gymnasialen Oberstufe beginnen.

Und jetzt …
…ist es wichtig, dass du mit deinen Eltern dieses Informationsheft aufmerksam und gründlich durchliest. Fachlehrkräfte unserer Schule haben
sich große Mühe gegeben, auf den nächsten Seiten unser WPU-Angebot
darzustellen, vor allem auch Hinweise zu geben, für welche Kinder welcher WPU geeignet ist.
Ihr und eure Eltern werdet zu ausführlichen Informationsveranstaltungen
eingeladen... es wird auch „Schnupperunterricht“ für euch geben, damit
ihr dann aus unserem interessanten Angebot genau das Richtige wählen
könnt.
Viel Spaß beim Lesen!
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Französisch
Unsere Ziele :
Wir wollen, ...
t EBss du die französische Sprache
verstehst
t EBss du dich in dieser Sprache
verständlich machen kannst
t EBss du das Land und seine
Kultur kennen lernst und
Kontakte zu Jugendlichen in
Frankreich bekommst

Du kennst nur den Eiffelturm ?
Frankreich hat aber viel mehr
zu bieten…
Im nächsten Jahr kannst du
Französisch als zweite Fremdsprache
wählen !
Um dir und deinen Eltern die Wahl
zu erleichtern, geben wir euch hier
einige Informationen.
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Unser Unterricht :
In Dialogen und Rollenspielen begeben wir uns in
Alltagssituationen, wie zum
Beispiel: sich vorstellen,
sich verabreden, einkaufen
und die Freizeit gestalten…
Als Grundlage für den
Unterricht dient ein modernes Lehrwerk. Wir werden
aber auch kleine literarisch
Texte, Zeitungsartikel und
französische Musik einbeziehen.

Wer sollte dieses Fach wählen ?
Du solltest :
t *nteresse und Freude an einer fremden Sprache und Kultur sowie
Lernbereitschaft (Vokabeln musst du auch in Französisch lernen !)
und Konzentrationsfähigkeit mitbringen.
t gut mit deiner ersten Fremdsprache, dem Englischen, klarkommen.

Feste Vorstellungen über den Schulabschluss oder ein bestimmter
Berufswunsch sollten bei deiner Entscheidung nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Es ist aber hilfreich, Französisch zu können z.B. auf Reisen
und im Beruf. In Europa wird außer in Frankreich auch in Belgien, der
Schweiz und in Luxemburg Französisch gesprochen. Im zusammenwachsenden Europa ist Französisch eine der wichtigsten Sprachen.
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Wirtschaftslehre –
Wirtschaft entdecken und verstehen
„Von Wirtschaft habe ich keine Ahnung. Das ist doch total langweilig.“
Ist das wirklich so? Wirtschaft kann auch richtig Spaß machen! Wirtschaft
ist nicht nur für Erwachsene, nicht nur staubig und trocken, sondern
betrifft uns alle – und zwar täglich.
Wer sich in der Wirtschaft auskennt, kann im Leben viel erreichen und
lässt sich nicht so leicht hereinlegen.

Was lernen wir? Welche Ziele haben wir?
Wir lernen, …
t XJe man mit Geld umgeht
t wie uns die Werbung beeinflusst
t wie man nicht in die Schuldenfalle tappt
t wo Waren herkommen, was sie kosten, wer ihren Preis bestimmt
t wie etwas hergestellt und verkauft wird
t wie bei uns und auf der Welt gehandelt wird
t wie eine Firma funktioniert
t wie die Wirtschaft die Umwelt beeinflusst
t …
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Was machen wir?
t "SCFJUNJU.FEJFO ;FJUVOH *OUFSOFU FUD
t &YQFSUFOCFGSBHVOHFOJOVOEBVFSIBMCEFS4DIVMF
t #FUSJFCTCFTJDIUJHVOHFO
t .BSLUCFUSBDIUVOHFO
t 6NGSBHFO
t 1MBOTQJFMF
t 3PMMFOTQJFMF
t 1$4JNVMBUJPOFO
t #ÚSTFOTQJFM
t y

Wer sollte dieses Fach wählen?
Du hast Spaß an Weltkunde, guckst auch mal in die Zeitung und interessierst dich für Nachrichten im TV (z. B. „Logo!“, o. ä.)? Es fällt dir nicht
schwer, Tabellen und Grafiken zu entschlüsseln? Dann bist du bei uns
richtig!
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Sport – in Praxis und Theorie
Dieser WPU wendet sich an die wirklich Sportinteressierten unter euch.
Wir haben die Möglichkeit, zwei Stunden pro Woche aktiv Sport zu
betreiben und uns in den beiden anderen Stunden der dazu gehörigen
Sporttheorie zu widmen.

Unsere Ziele sind, ...
t EBTs du deine Bewegungsfreude erhältst und erweiterst
t dass du deine Teamfähigkeit steigerst
t dass du theoretische Zusammenhänge des Sports verstehst
t dass du aktiv etwas für deine Gesundheit tust
t dass du dich gesund und bewusst ernährst
t dass du dich sportlich-fair verhältst

Was machen wir?
t WFSschiedene Individualsportarten und Ballspiele kennen lernen
und trainieren
t Freude an Bewegungsformen durch Ausprobieren entwickeln
t Leistungsergebnisse messen, auswerten, dokumentieren
und präsentieren
t theoretische Grundlagen und Hintergründe des Sports kennen lernen
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Wer sollte dieses Fach wählen?
Folgendes solltest du für diesen WPU mitbringen:
t -FJTUVOHTVOE"OTUSFOHVOHTCFSFJUTDIBGUTPXPIM
für die Praxis- als auch für die Theoriestunden
t #ereitschaft zur Organisation von Sportveranstaltungen
t 4DIXimmfähigkeit (mindestens Schwimmabzeichen „Bronze“)
t 'SFude an der Bewegung
t *Oteresse an sporttheoretischen Inhalten wie
Trainings- und Bewegungslehre, Regelkunde sowie Ernährungslehre
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Wir und unsere Umwelt
- Naturwissenschaften Was wollen wir erreichen?
Wir wollen, …
t EBTTEVEFJOF6NXFMUEVSDIEJFvOBUVSXJTTFOTDIBGUMJDIF#SJMMFiTJFITU
t EBTTEFS&JOøVTTEFT.FOTDIFOBVGTFJOF6NXFMUGàSEJDILMBSFSXJSE
t EBTTEJSUIFPSFUJTDIFT8JTTFOQSBYJTOBIWFSNJUUFMUXJSE
t EBTTEVTFMCTUTUÊOEJHOBUVSXJTTFOTDIBGUMJDIF5IFNFOFSBSCFJUFOLBOOTU

Was machen wir?
Wir beschäftigen uns im Laufe von 4 Jahren mit folgenden
großen Aufgabenfeldern:
t Gesundheit und Ernährung
t Vom Rohstoff zum Produkt
t Natur erleben
t Umweltschutz
- Luft und Luftverschmutzung
- Lärm und Lärmbelästigung
- Alternative Energien
t Lebensraum und Lebensgemeinschaft
t Fliegen
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In diesem Kurs werden mithilfe verschiedener Arbeitsweisen die oben
genannten Themenbereiche erarbeitet. Das heißt das Sammeln, Beobachten, Beschreiben, Vergleichen, Ordnen, Analysieren, Interpretieren,
Experimentieren und das Planen von Untersuchungen werden in diesem Kurs umgesetzt. Das Anfertigen von Protokollen, Zeichnungen und
Diagrammen wird erlernt. Ebenso werden Exkursionen zu unterrichtsrelevanten außerschulischen Lernorten geplant und durchgeführt.
Dabei wird möglichst praktisch gearbeitet, z.B. kann man im Themenbereich „Gesundheit des Menschen“ gemeinsame Mahlzeiten planen und
kochen, im Themenbereich „Lebensräume - Natur erleben“ der schuleigene Teich geplant und gepflegt werden oder zum Thema Fliegen werden
selbst Flugzeuge hergestellt.

Wer sollte dieses Fach wählen?
Hast du Interesse an Natur und an allem Lebenden? Interessiert es dich,
zu verstehen, wie dein Körper und deine Umwelt funktionieren? Interessierst du dich für Umweltschutz und möchtest aktiv etwas bewirken?
Wenn du diese Fragen mit JA beantworten kannst, dann entscheide
dich für diesen Kurs!
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Darstellen und Gestalten
„Darstellen und Gestalten“ ist ein Fach, in dem du ganz viel selber machst
und kreativ mit anderen zusammen arbeitest.

Unsere Ziele
Du wirst in unterschiedlichen Bereichen eigene Ideen verwirklichen,
deine Fähigkeiten ausprobieren und entwickeln.

Dabei …
t lernst du darstellerische und sprachliche Gestaltungsmöglichkeiten
kennen
t erprobst du musikalische und bildnerische Ausdrucksmöglichkeiten
t erstellst du in der Gruppe eigene Szenen für Bühne, Foto und Video
t und setzt dich kritisch mit den Ergebnissen auseinander

Was machen wir?
Du wirst…
t eigene Spielszenen entwickeln, proben und aufführen
t Texte, Bilder und Musik szenisch interpretieren, z.B. schauspielern
und tanzen
t Masken und Spielfiguren gestalten
t Kulissen bauen, Kostüme schneidern und entwerfen
t Ausstellungen und Präsentationen planen und durchführen
t Klangkörper herstellen und Klanginstallationen aufbauen
t Museums- und Theaterbesuche durchführen und diese
vor- und nachbereiten
t WFSTDIJFEFOF.FEJFO 'PUP 7JEFPLBNFSB $PNQVUFS FJOTFU[FO
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Wer sollte dieses Fach wählen?
Du möchtest mehr über Theater, Kunst, Musik und Film wissen und in
diesen Bereichen selbst aktiv werden?

Du hast …
t Lust, dich z.B. mit Bildern und Plakaten, Figuren und Kostümen, Musik
und Tänzen, Filmen und Theaterstücken zu beschäftigen
t Freude, selbstständig und eigenverantwortlich in der Gruppe
zu arbeiten
t Interesse, Neues auszuprobieren und mit Tönen, Farben und
Bewegungen zu experimentieren
t Spaß am kreativen Gestalten
t den Willen, zu einem gemeinsamen Aufführungsziel zu gelangen
und dabei Kritik anzunehmen und zu äußern?
Dann solltest du dieses Fach wählen.
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Technik
Technik ist fast alles, was der Mensch herstellt (es sei denn, es handelt
sich um Kunst).
In unserer Kultur hat jeder Mensch Umgang mit Technik.

Was machen wir?
Im Unterricht planen wir die Herstellung von Gegenständen mit einer
Funktion und fertigen diese an. Dabei ist genaues Arbeiten mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien von großer Bedeutung.
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Du lernst:
t technische Zeichnungen zu verstehen und anzufertigen
t Fachbegriffe aus den unterschiedlichen Gewerken anzuwenden
t präzises und andauerndes Arbeiten
t eigene Lösungsansätze zu finden, wenn der geplante Weg nicht zum
Erfolg führt

Wer sollte dieses Fach wählen?
t du willst mit unterschiedlichen Materialien arbeiten
t du möchtest einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe
bekommen
t du hast Spaß an problemlösendem Arbeiten
t du möchtest selbständig, aber auch in der Gruppe arbeiten

Themenbereiche sind:
t Holz
t Metall
t Kunststoff
t Maschinen- und Getriebetechnik
t Elektrotechnik und Elektronik
t Bautechnik
t Energie
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Persönliche Notizen und Fragen:
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Persönliche Notizen und Fragen:
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Persönliche Notizen und Fragen:
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Französisch
Technik

Darstellen und Gestalten

Wir und
unsere
Umwelt

Sport
Wirtschaftslehre
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Kontakt:
Grund- & Gemeinschaftsschule
St. Jürgen, 23562 Lübeck
Gebäude St. Jürgen:
Kalkbrennerstraße 5
Sekretariat: Frau Brüggmann
Tel.: 0451 / 122 84 78
Fax.:0451 / 122 84 85
Gebäude Klosterhof:
Mönkhofer Weg 95
Sekretariat: Frau Nowitzki
Tel.: 0451 / 122 80 73
Fax.: 0451 / 122 83 19

E-Mail: ggs-stjuergen.luebeck@schule.landsh.de

